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rasch lijslich; von warmem Chloroform verlangt es dagegen nngefiihr 
2000 Theile. Die Fehling’sche Msung veriindert es auch in der 
Wiirme garnicht. Beim Kochen mit Alkali entwickelt es sofort Am- 
moniak und liefert dabei wahrecheinlich ein Product, welches der 
Amygdalinsiiure entspricht. 

Von 5procentiger Salzsiiure wird es beim Erwiirmen aaf dem 
Wasserbade ziemlich rasch angegriffen und liefert dabei Trauben- 
eucker. Vie1 charakteristischer ist aber die Spaltung durch Emulsin. 

Ein Theil Glucosid wurde i n  10 Theilen Wasser gel6st und mit 
0.2 Theilen Emulsin versetzt. Sofort machte sich der Geruch nach 
Bittermandel61 bemerkbar. Nach 24 Stunden wurde in einem Theil 
der Fliissigkeit nach dem Wegkochen des Bittermandelijls ond der 
Blausiiure die Menge der Glucose mit F e b li n g’scher Lijsung be- 
etimmt. Der Zucker 
wurde ausserdem noch durch das Glucosazon ale Traubenzucker 
identificirt. 

Da das Amygdalin im Pflanzenreich ziemlich verbreitet i8t, so 
wird man voraussichtlich hier auch dem Mandelnitrilglucosid begegnen. 
Ich werde selbst versuchen, dasselbe aus den offenbar nnreinen Prii- 
paraten zu isoliren, welche unter der Bezeichnung amorphes Amygdalin 
oder Laurocerasin l) beschrieben worden sind. 

Bei diesen Versuchen bin ich von den Herren Dr. P. Reh-  
l a e n d e r  und Dr. G. P i n k u s  unterstiitzt worden, wofiir ich denselben 
beaten Dank sage. 

Dieselbe betrug mehr als 90 pCt. der Theorie. 

310. G. Panajotow: Ueber o-p-Dimethylchinophtalon und 
o - p  - Dimethylchinaldinsiiure. 

(Eingegaogen am 24. Juni.) 

Jakobsen’scher Reaction’) wurde nach der von Ge igy  und K 6 n i g s  
fiir die Darstellung des Phtalons des Py - 3-phenylchinaldins3) ange- 
gebenen Methode ausgefiihrt. 

10 g o-p-Dimethylchinaldin 4, werden mit 10 g Phtalsaureanhydrid. 
und 3 g Chlorzink in einem Rundkolben im Paraffinbad auf 140 bis 
150° C. 3-4 Stunden lang erhitzt, bis die Maase bei dieser Tempe- 
ratur sehr zah wird. Die erhaltene MasRe wird dann auf dem Waaser- 
bade mit reiner, concentrirter Schwefelsiiure bis zur vollstiindigen 

Die Darstellung des 0 - p -  Dimethylcbinophtalons nach der R eimer 

1) Lehmann, Neuee Repertorinm fiir Pharmacie 23, 449. 
3, Diese Berichte 16, 1087. 
‘j Diese Beriohte PO, 32. 

. 3) Diem Berichte 19, 34%. 
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Liisnng erwiirmt. Die erhaltene Liisung wird langsam anf kaltee 
Waaser gegoeaen, wobei das gebildete Phtalon in gelben Flocken aus- 
fiillt. Nach Abfiltriren des Phtalons wird dann mit verdiinnter Soda- 
lasung gekocht, um das unveriinderte Phtalsiiureanhydrid zu entfernen. 
Die Ausbeute betrHgt 10 g. 
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krystallisirt aus heissem Eisessig in gelben, schiinen Nadeln. Es 
schmilzt bei 2820, 16st sich in Wasser, Alkohol und Aether nicht, 
jedoch leicht in  heisaem Eisessig. Die Analyse des aus Eisessig um- 
krystallisirten Phtalons ergab folgende Zahlen: 

Analyse: Ber. fiir GoHMNO~. 
Procente: C 79.73, H 4.95, N 4.68. 

Gef. n s 79.60, )) 5.15, 4.55. 
Die Sulfonsaure , C ~ O  Hl4 NOS SO3 H, wird erhalten durch zwei- 

stiindiges Erhitzen von 4 Theilen Phtalon mit 30 Theileu rauchender 
Schwefelsiiure auf 130-140° C. Die erhaltene saure Liisung wird 
dann in 250 ccm kaltes Wasser gegossen und mit iiberschiissigem 
Bleicarbonat neutraliairt, erhitzt und heiss filtrirt. Aus dem Filtrat 
wird das Blei mit Schwefelwasserstoff entfernt und abfiltrirt. Das 
Filtrat wird fast bis zur Trockne abgedampft und d a m  in Alkohol 
geliist, aus welcher Liisung mit Aether die freie Sulfonsaure in  gelben 
Flocken ausfiillt. Sie stellt einen brauugelben, amorphen Kiirper dar, 
welcher in Wasser und Alkohol mit gelber Farbe liislich, in Aether 
aber nnliislich ist. Die Lbsung farbt direct Seide und Wolle sehr schiin 
goldgelb. 

Analyse: Ber. fiir QoEl4OsNS03H. 
Procente: S 8.39, 

Gef. I) s 5.24. 
N i t  r 0 -  0-p -dime t h y l c  h ino  p h t a l o  n , Cao Hid OaN NOS. 

4 g des Phtalons werden in 40 g rauchender Salpetersaure und con- 
centrirter Schwefelsiiure unter Abkiihlung geliist. Hiernach giesat 
man die sanre Liisung in kaltea Wasser. Der dabei entstandene 
Niederschlag wird abfiltrirt und in heissem Alkohol geliist , wieder 
abfiltrirt nnd das Filtrat mit Wasser verdiinnt; es bildet sich dabei 
eine Emulsion, BUS welcher nach Zugiessen von 2-3 Tropfen Sale- 
siinre das Nitroproduct in weissen Flocken ansfiillt. E s  kryatallisirt 
nicht, liist sich in verdiinntem Alkohol und Wasser nicht. Die Analyse 
entspricht dem Mononitroproduct. 

Analyse: Ber. fiir GoH1409N. NOS. 
Procente: N 8.09. 

Gef. s 3 8.33. 
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Ox y d a t io  n d e s P h t a1 on e z u o -p- Dime t h y l c  h i n aldin sii u r  e, 

CHs /\/\ 
I I ICOOH \/\/ 

CH3 N 
Die Oxydation erfolgte nach dem von Wilhe lm KZinigs und 

J. U. Nefl) zur Oxydation des Phtalons dee Py-3-Phenylchinaldina 
benutzten Verfahren. 1 g fein gepulverten Phtalone wird in IOccm 
Wasser enspendirt und auf dem Waseerbade erwiirmt; dann wird 
aue einem Tropftrichter die Liisung von 2.5g Chromeiiure langeam 
zugetropft, und nach dem letzten Tropfen wird noch 5 Stnnden auf 
dem Waseerbade erhitzt, bis sich das gelbe Phtalon in einen braunen 
Niederschlag ron Chromat umgewandelt hat. Nach dem Erkalten 
dee Kolbeninhalts filtrirt man den Niederechlag ab nnd wiiecht ihn 
mit kaltem Waeser. 

Das getrocknete Chromat wird mit wenig verdiinnter Natronlauge 
versetzt, erhitzt und heiss filtrirt. Aus dem erhaltenen Filtrat wird 
die freie 0-p -Dimethylchinaldinsiiure vollstiindig durch verdtinnte 
Schwefelsiiure in Freiheit gesetzt. Sie kryetallisirt in gelben Flocken, 
m e  heiesem Alkohol in gelblichen Nadeln. Ausbeute eehr gering. 
Die Siiure iet in Wasser und kaltem Alkohol sehr schwer liielich und 
schmilet nicht unzereetzt. Mit Platinchlorid bildet sie ein amorphee 
Doppelealz. 

Analyse: Ber. fiir C11H11NCOOH. 
Procente: C 71.65, H 5.47, N 6.9. 

Gef. * n 71.53, rn 6.1, * 7.2. 
Plovdiv  (Bulgarien), 15. Juni 1895. 

311. Ueorg Kel ieoher:  Zur Conetitution d e r  Isonitroao- 
ketone. 

[Aus dem I. Berliner Universillts-Laboratori~.] 
(Eiugegangen am 25. Jnni.) 

Claisen und ManasseB) gewannen 811s Methylpropylketon, Amyl- 
nitrit und conc. Salzsiiure einen bei 48-51 0 echmelzenden Isonitroso- 
kiirper, der entweder nach der Formel CH3 . CHs . CH2. COCR : (NOH) 
oder CH8. CH, . C(N0H). CO . CHs zusammengeeetzt sein musate. 
Die aus Aethylacetesaigester *) und ealpetriger Siiure entatehende Ieo- 
nitrosoverbindung, welche sicher die letztere Formel besitzt, zeigt8 

1) Dime Berichte 19, 2428. 
2) Claisen und Manasse, diese Berichte 22, 528. 
a) V. Meyer und Ziiblin, diese Berichte'll, 323. 




